
                                                                              Informationen zum Förderverein der  

Förderverein der 
Lindenhofgrundschule Stahnsdorf e.V. 
Schulstraße 9, 14532 Stahnsdorf 
 
Email: info@foerderverein-

lindenhofgrundschule-stahnsdorf.de 
 
Web: www.foerderverein-

lindenhofgrundschule-stahnsdorf.de 

Lindenhof-
grundschule 

Spendenkonto 352 4010 546  

BLZ  160 500 00 

IBAN  DE49 1605 0000 3524 0105 46 

BIC WELADED1PMB  

Mittelbrandenburgische Sparkasse   

Wir freuen uns über jede Frage,  

Anregung, Kritik und Unterstützung.  

 

Der Vereinsvorstand ist erreichbar über  

info@foerderverein-lindenhofgrundschule-stahnsdorf.de 

VR 7127 P 

Der Verein verfolgt ausschließlich und    

unmittelbar gemeinnützige Zwecke im   

Sinne der §§ 51ff. AO vom 01.01.1977,  

nämlich die Förderung der Bildung und  

Erziehung (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 AO). 

Unser Verein ist gemeinnützig. Spenden-

bescheinigungen für das Finanzamt stellen 

wir Ihnen gern aus. 
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Stahnsdorf e.V.       



 Wer sind wir, und  
 was machen wir? 

Wer kann Mitglied werden? 
Jeder, dem die Lindenhofgrundschule in 

Stahnsdorf am Herzen liegt, kann Miglied 

werden. Dazu gehören die Eltern der             

derzeitigen, aber auch der zukünftigen 

und ehemaligen Schulkinder, Lehrerinnen 

und Lehrer, Hortnerinnen, Verwandte,  

Firmen und Privatpersonen, die sich für 

unsere Schule engagieren möchten. 

Wie kann ich Mitglied werden? 
Füllen Sie einfach nebenstehenden      

Antrag aus und stecken Sie ihn in unsere 

Postbox an der Infotafel neben dem    

Eingang der Schule oder  schicken Sie ihn 

an unsere Postadresse. 

Der Beitrag beträgt mindestens 15€ pro 

Schuljahr und ist zum 31.10. des           

Kalenderjahres zu zahlen. Die Mitglied-

schaft kann jederzeit zum Ende eines         

Schuljahres gekündigt werden. 

Außer mit Ihren Mitgliedsbeiträgen     

können, dürfen und sollen Sie uns         

tatkräftig bei allen Projekten, Festen und 

Aktionen unterstützen oder bei der     

Vereinsarbeit aktiv werden. 

Der Förderverein finanziert sich          

ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen,   

Spenden und Aktionen, die wir im     

Laufe eines Schuljahres veranstalten.  

Dazu gehören zum Beispiel Caféteria 

und Tombola bei Schul- und Hortfesten, 

unser alljährliches Lindenblütenfest, ein 

Stand auf dem Stahnsdorfer Advents-

markt und beim Dorffest, und ab Früh-

jahr 2015 ein Kaufhausflohmarkt, der 

halbjährlich stattfindet. 

Mit den erzielten Einnahmen tätigen wir 

Anschaffungen für Schule und Hort,    

unterstützen Feste und Ausflüge und       

finanzieren Wünsche der  Schulklassen. 

Viele  aktuelle  Informationen  finden Sie 

auf unserer Homepage  

www.foerderverein-

lindenhofgrundschule-stahnsdorf.de 

Hier können Sie z.B. auch unsere Schul-

shirts bestellen. 

Für eine erste Kontaktaufnahme       

schicken Sie uns bitte eine E-Mail  an 

info@foerderverein-

lindenhofgrundschule-stahnsdorf.de 

Beitrittserklärung 

□ Ich trete hiermit dem Förderverein der Lindenhof-

grundschule Stahnsdorf e.V. bei. Mein jährlicher Mit-

gliedsbeitrag beträgt (mind.15€): ………………….………… 

 

□ Ich trete dem Verein nicht bei, möchte aber ein-

malig die Summe von: ……………………………€ spenden. 

 

Name: ………………………………………………………………………… 

Straße: ……………………………………………………………………….. 

PLZ/Ort: ……………………………………………………………………... 

E-Mail-Adresse: ………………………………………………………….. 

ggf. Name des Kindes: ……………………………………………….. 

ggf. Klasse: …………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………. 

(Datum, Unterschrift) 

 

Meinen Mitgliedsbeitrag bezahle ich per 

□ Lastschrift      □ Überweisung 

 

Einzugsermächtigung 

Ich ermächtige (wir ermächtigen) den Förderverein der Lindenhof-

Grundschule Stahnsdorf e.V. , Zahlungen von meinem (unserem) 

Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 

(weisen wir unser) Kreditinstitut an, die vom Förderverein der Lin-

denhof-Grundschule Stahnsdorf e.V. auf mein (unser) Konto gezo-

genen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann (wir können) innerhalb von acht Wochen, begin-

nend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 

Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) 

Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

 

Kreditinstitut:  ………………………………...………………………….. 

BIC: ………………………………………………...………………………….. 

IBAN:……………………………………………….………………..………… 

 

……………………………………………………………………………...……. 

(Datum, Unterschrift des Kontoinhabers) 

 

□ Ich benötige eine Spendenbescheinigung. 



 

 

Sie sind noch kein Mitglied? 

Dann füllen Sie doch gleich  

nebenstehenden Antrag aus! 
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